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vorhandenen Ferri- und Manganiionen verursacht wird, unberticksichtigt 
t~sst. 

Die Verfasser  bestimmten nach ihrem Veffahren den Jodgehalt 
verschiedener Mineralwasser und des Seewassers der Adria. 400 c c m  

des Seewassers wurden in einem Messkolben von 1/2 l mit 4 c c m  

2-Normalschwefels~ture anges~uert und mit geshttigtem, jodfreiem Brom- 
wasser bis zum unteren Rande des Kolbenhalses gemischt. Hierauf 
wurde der Kolben statt einer Stunde zwei Stunden bei der Siede- 
temperatur des Wassers gehalten, das Reaktionsgemisch in einen 1 l 
fassenden E r l e n m e y e r - K o l b e n  tibergespiilt und das Brom durch 
7 Minuten langes Kochen vollstandig verjagt. Die abgekilhlte Fliissig- 
keit wurde mit einigen C~rammen Jodkalium und weiterhin mit 10 c c m  

2-Normalschwefels~ture versetzt und das zu Jods~ure oxydierte Jod in 
obiger Weiss durch Titration mit 1/loo-Normalthiosulfatl(isung bestimmt. 
Bei einem paral]elen Versuche, der mit einer Liisung von reinem Chlor- 
natrium ausgeftihrt wurde, zeigte sich keine Jodf~rbung. 

•ine neue quantitative P~tllungsmethode fiir Aluminium, CArom 
and  Eisen ist yon E r i  k S c h i r m  1) vorgeschlagen worden. Die all- 
gemein anwendbare Methode, Aluminium, CArom und Eisen durch F~llung 
mit Ammoniak in Form von Hydroxyden abzuscheiden~ bietet bekanntlich 
in mehrfacher Hinsicht Schwierigkeiten, und auch das Kaliumjodid- 
Jodatverfahren von A. S t o c k  2) besitzt wesenttiche Nachteile. 

Nach Versuchen yon S c h i r m  l~sst sich bei dem Jodid-Jodat- 
verfahren das Kaliumjodat durch Natriumnitrit ersetzen oder das Jod 
auch ganz ausschalten, indem man die Fallung der verdtinnten, mSglichst 
neutralen Aluminium-, Chrom- oder EisenlSsung mit einer L~isung yon 
Natriumnitrit und Harnstoff oder auch lediglich mit Natriumnitrit be- 
wirkt. Am vorteilhaftesten ist es jedoch, die F~tllung mit Ammonium- 
nitrit vorzunehmen, wodurch die Methode die gleiche Anwendbarkeit 
wie die Ammoniakf~llung erlangt und ausserdem, was die Beschaffenheit 
des Niederschlags anbelangt, die gleichen Vorteile wie die Jodid-Jodat- 
methode bietet. 

Die Fltissigkeit, die 0~1 bis 0,2 g der Metalle enthalten soll, wird 
bei Gegenwart tiberschiissiger S~ure mit Ammoniak neutratisiert~ soweit 
dies ohne Bildl~ng eines Niederschlages m0glich ist, und auf etwa 250 c c m  

verdtinnt. Man fiigt jetzt in der K~ilte oder in der Hitze 20 c c m  einer 

1) Chemiker-Zeitung 88, 877, 
2) Diese Zeitschrift 40, 480 (1901) und 48, 290 (1909). 
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6-prozentigen AmmoniumnitritlSsung 1) hinzu und erhitzt im bedeckte~ 

Becherglase aber  freier Flamme so lange zum Sieden, h i s  der Gerueh 

nach Stickoxyden verschwunden ist. Naeh 1/4- bis 1/2-standigem Ab- 

,sitzen auf dem Wasserbade wird der ausserst feinfloekige Niederschlag 

durch ein- bis zweimaliges Dekantieren mit heissem Wasser ausgewaschen, 

dann auf das Fi l ter  gebracht, nach beendetem Auswaschen getroeknet, 

im R o s e -Tiegel  saint Fi l ter  verbrannt, geglaht und gewogen. Enthalt  

die urspr~ngliehe, auf 250 c c m  verd~nnte LSsung mehr als 1 °/o Ammon- 

salze, so ist infolge tier hydrolytischen Spaltung und schwach sauren 

Reaktion dieser Salze die F~llung auch bei l~ngerem Koehen nicht 

vollst~ndig. In diesem Falle ffigt man nach dem Wegkochen der Stick- 

oxyde tropfenweise Ammoniak zu der Flassigkeit ,  bis eben der Geruch 

danaeh bestehen bleibt, l~sst auf dem Wasserbade absitzen und verf~hrt 

welter wie oben. 
Die Methode liefert naeh den mitgeteilten Beleganalysen g~instige 

Resultate. Bemerkenswert ist, dass die Chromwerte wie bei der Jodid- 

jodatmethode s~mtlich niedriger liegen als die Werte der Ammoniak- 

methode. Die letzteren sind bekanntlieh regelmafsig zu hoch, well beim 

Glt~hen durch mitgerissenes Alkali  Chromatbildung stattfindet. Dieser 

Fehler wird bei der F~llung mit Ammoniumnitrit  ,zwar nicht behoben 

aber doch wesentlich gemildert. 

Die Bestimmung von Zink, Kupfer  und Koba l t  mi t  Hilfe  yon  

Ammoniak  ist von W. V a u  b e l  ~) empfohlen worden. Die drei Metalle, 

welche mit Ammoniak leicht 15sliche Doppelverbindungen bilden, lassen 

sieh gleichwohl dutch Ammoniak quantitativ abscheiden, wenn man in 

folgender Weise verf~hrt. Die saure L6sung dee Metalls wird zun~chst 

unter Benutzung yon Lackmuspapier mit Alkal i  oder Soda m6glichst 

neutral gemaeht. Alsdann gibt man bei Zinksalzen einen Tropfen 

Phenolphtale~nlSsung und hierauf Ammoniak bis zur eintretenden Rot- 

f~rbung hinzu. Man erhitzt nun zum Koehen, bis eine vollst~ndige 

F~llung erreicht ist, was nicht lange dauert, selbst wenn ein kleiner 

Ubersehuss yon Ammoniak vorhanden ist. Ein grosser Uberschuss ist 

dagegen zu vermeiden, da bei l~ngerem Erhitzen zwar eine Ausscheidung 
erfblgt, der ~iedersehlag aber in unangenehmer Weise lest am Glase 

haftet. Die vorherige Neutralisation der freien S~ure mit Natronlauge 

1) Ein etwaiger Gehalt des Pr~parats an Baryum ist durch Zusatz yon 
etwas Ammoniumsulfa~ und Filtration zu entfernen. 

~) Zeitschrift f. angew. Chemie 2~, 1716. 


